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Neue Kalziumhydroxidpaste
Der schwedische Dentalhersteller Nordiska Dental bringt Ende 2019 ANA Cal™ auf den Markt.

  Die gebrauchsfertige Kalzium-
hydroxidpaste ANA Cal™ in luft-
dichten, vorgefüllten Spritzen wird 
direkt mit den mitgelieferten Appli-
kationskanülen aufgetragen. Es 
hat eine glatte geschmeidige Konsis-
tenz und ist einfach zu applizieren. 
ANA Cal™ ist röntgenopak und lie-
fert dank des hohen Kalziumhydro-
xidgehalts (> 38 %) eine hohe Kon-
zentration an Hydroxylionen. Dies 
führt zu einem pH-Wert von 12,4 
und einer sehr guten antibakteriel-
len Wirkung.  

Die Kalziumhydroxidpaste ist für 
mehrere Indikationen geeignet:  di- 
rekte Pulpenüberkappung, indirekte 

Pulpenüberkappung, temporäre Ein-
lage sowie Caries profunda-Behand-
lung.

Nach wie vor erhältlich ist ANA 
Glass™, ein moderner, starker und 
hochwertiger Glasionomer für den 
universellen Einsatz. Dank der sehr 
hohen Druckfestigkeit (300 MPa) 
und der guten Handhabbarkeit 
könnte man es „das weiße Amal-
gam“ nennen. Es kann sofort mo-
delliert werden, ohne an den Instru-
menten zu kleben, und hat eine 
passgenaue marginale Anpassung 
während der Platzierung. Die Fluorid-
freisetzung ist besonders hoch – ein 
weiterer guter Grund, ANA Glass™ 

zu verwenden, um Sekundär-
karies zu vermeiden.

Die Produkte von Nordiska 
Dental sind ausschließlich 
über den Dentalfachhandel 
erhältlich.

Nordiska Dental AB
Tel.: +46 431 443360
www.nordiskadental.net

Stand: A83

Mit neuer Mietwohnung 
Steuern sparen

Advisa informiert: 28 % Abschreibung in nur vier Jahren.

  Um der Wohnungsknappheit entge-
genzuwirken, setzt die Bundesregie-
rung künftig auf die steuerliche För-
derung des Mietwohnungsneubaus. 
Dazu gibt es eine Neuaufl age der so-
genannten § 7b-Abschreibung. Damit 
lassen sich zukünftig für neue Miet-
wohnungen im Jahr der Anschaffung 
oder Herstellung und den drei Folge-
jahren Sonderabschreibungen in 
Höhe von je 5 Prozent geltend ma-
chen. Die reguläre lineare zweipro-
zentige Gebäudeabschreibung darf 
zusätzlich angesetzt werden. So las-
sen sich also in nur vier Jahren bis 
zu 28 % abschreiben.

Einige Voraussetzungen müssen er-
füllt sein: Unter anderem müssen 
die Bauanträge nach dem 
31. August 2018 und vor 
dem 1. Januar 2022 ge-
stellt werden. Es müssen 
neue Wohnungen entste-
hen, z. B. durch Neubau eines 
Hauses mit Mietwohnungen 
oder durch Ausbau eines 
Dachgeschosses zu einer 

neuen Wohnung. Die begünstigten 
Flächen müssen mindestens zehn 
Jahre entgeltlich für Wohnzwecke 
vermietet werden. Ferienwohnungen 
sind nicht begünstigt. Die Gesamt-
kosten dürfen maximal 3.000 Euro je 
Quadratmeter Wohnfl äche (ohne 
Kosten Grund und Boden) betragen. 
Gefördert werden davon maximal 
2.000 Euro je Quadratmeter.

Vermieter sollten schon bei der Kalku-
lation der Baukosten einen Puffer für 
ungeplante Zusatzkosten einplanen 
und die Obergrenze von 3.000 Euro je 
Quadratmeter Wohnfl äche nicht voll 
ausschöpfen. Über weitere Details in-
formieren die Experten von ADVISA 

am Messestand in Frankfurt. 

ADVISA Steuer- 
beratungsgesell- 
schaft mbH
Tel.: 069 154009-0
www.advisa-online.de

Stand: D45

Ausfallschutz mit ganzheitlichem Wasserhygiene-Konzept?
BLUE SAFETY verrät die Antwort auf der id infotage dental Frankfurt und beim Deutschen Zahnärztetag.

  „Vor SAFEWATER hatte 
ich an meinen Stühlen 
und Instrumenten re-
gelmäßig Reparaturen. 
Und das, obwohl meine 
Praxis eine Neugrün-
dung war. Jetzt habe ich 
meine Ruhe“, gibt Dr. 
Christos Serbesis, seit 
fünf Jahren Anwender, 
 einen ersten Hinweis. Ge-
naueres er fahren Messe-
besucher an den Beratungs-
ständen der  Wasserexper- 
ten bei der id infotage 
 dental Frankfurt 2019 am 
Stand B87 (Halle 5.0) und 
im Foyer des Deutschen Zahn- 

ärztetags (DtZt).

Der exklusive Premium-Partner des 
DtZt für den Bereich Praxishygiene 
hat sich inzwischen seit fast zehn 
Jahren der Wasser hygiene in der 
Dentalbranche verschrieben. Statt 
nur eine Anlage zu installieren, be-
gleiten die Wasser experten von der 
ersten Beratung über die Entwick-
lung einer individuellen Lösung bis 
zum täglichen Einsatz – stets unter 
Berücksichtigung technischer, recht-
licher und mikrobiologischer Fakto-
ren. Und das immer mit einem kla-
ren Ziel vor Augen: Praxisinhaber 
und deren Mitarbeiter als verläss-
licher Partner mit einem Full-Ser-
vice-Paket zu entlasten und best-
möglich zu unterstützen. Damit die 
sich ganz ihrer  Leidenschaft wid-

men können – der Behandlung ihrer 
Patienten. 

Ob akutes Problem oder präventiv: In 
Frankfurt am Main können Interes-
sierte mit den Wasserexperten ins Ge-
spräch kommen – und sich die ak tuelle 
Sammeltasse sichern. Mit  etwas Glück 
gewinnen die Messe besucher sogar 
ein iPad oder iPhone im exklusiven 
Herbstmessen-Gewinnspiel. Teilnahme-
möglichkeit nur am Stand der Wasser-
experten von BLUE SAFETY. 

BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 00800 88552288
www.bluesafety.com

Stand: B87
Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinfor mation lesen.

© BLUE SAFETY© BLUE SAFETY

© Nordiska Dental

©
 a

pv
ea

nz
/s

hu
tte

rs
to

ck
.c

om



 herstellerinformationen

id infotage dental Frankfurt 2019 33

Die Zukunft der Komposite: Stufenlos 
von A1 bis D4 in einer einzigen Spritze

Farbe aus Licht: Zum ersten Mal entstehen Farben nicht durch zugesetzte 
Pigmente, sondern durch gezielt erzeugte strukturelle Farben, kombiniert 
mit der Refl exion der umgebenden Echtzahnfarbe. Das Phänomen 
OMNICHROMA nutzt hierzu die Smart Chromatic Technology sowie die 
sphärischen Füllkörper von TOKUYAMA, die nach dem „Zucht perlen-
Prinzip“ gewonnen werden. 
Das Ergebnis: Ein einziges Komposit für alle Farben. Einzigartig ästhetisch. 
Einzigartig glatt und glänzend. Einzigartig einfach und zeitsparend.

www.omnichroma.de

Auch als Caps erhältlich!Auch als Caps erhältlich!

Die Zukunft der Komposite. 
Vom Entwicklungspionier.

1000
Farben Weiß

... alle in 1 Spritze!

id
infotage dental

Frankfurt

 8.–9. November

Halle: 5
Stand: D60
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Paul forever
Neuer Auftritt für HORICO-Separierstreifen.

  Die Firma Hopf, Ringleb & Co. 
(HORICO©) ist Experte für rotie-
rende Instrumente und Separierstrei-
fen und befi ndet sich seit vier Genera-
tionen in Familienhand. Firmengrün-   
der Ober-Ing. Paul Hopf erfand vor 
über 100 Jahren den ersten metall-
basierten Separierstreifen der Welt.
Inspiriert von Paul Hopf und seiner 
Innovation trägt das neue Streifenhal-
tersystem den Namen „Paul“. Es be-
steht aus einem kurzen HORICO- 
Separierstreifen, der in einen Halter 
aus Medizinal-Kunststoff eingearbei-
tet wurde. „Paul“ ist erhältlich als 
 Sägezahnstreifen (weiß, 414Paul), 
aber auch als Diamantstreifen (blau 
für Normalkorn 354Paul, rot für 
Feinkorn C354Paul). Der weiße Säge-
zahnstreifen wird zur Weitung der 
Zahnzwischenräume bei Zahneng-
stand und zur Entfernung von 
 Zementresten angewendet. Der Dia-
mantstreifen wird zur Formung und 
Reduktion von Approximalfl ächen 

(IPR) sowie zur Finierung von Füllun-
gen eingesetzt.

Das Streifenhaltersystem „Paul“ bietet 
mehrere Vorteile. Zum einen ist es ergo-
nomisch: Der Streifenhalter ist leicht zu 
greifen und hat in der Griffmulde Rillen, 
die festen Halt bieten. Der Streifen lässt 
sich komfortabel anwenden. Die Anwen-
dung ist außerdem sehr sicher, denn 
der Halter begrenzt die Eindringtiefe 
des Streifens zwischen den Zähnen; 
zudem gibt es keine scharfkantigen 
Streifen enden. Durch sein funktiona-
les Design verbraucht der schlanke 
Halter wenig Platz und ist stabil. 
„Paul“ ist wiederverwendbar, steri-
lisierbar und autoklavierbar. 

Hopf, Ringleb & Co. 
GmbH & Cie
Tel.: 030 8300030
www.horico.de 

Stand: D89

Schneller Spitzenwechsel, 
kabellose Fußsteuerung
Die neuen Proxeo Ultra Piezo Scaler entfernen schonend   

supra- und subgingivale Beläge.

  Für die professionelle Zahnreini-
gung (PZR) und die Behandlung von 
Parodontitis und Periimplantitis ist 
Ultraschall Stand der Technik. Mit 
den Proxeo Ultra Piezo Scalern 
PB-510, PB-520 und PB-530 bietet 
W&H jetzt weitere Alternativen – 
mit Fokus auf Effi zienz und zuge-
schnitten auf die Bedürfnisse jeder 
Prophylaxepraxis.

Das neue Schnellspannsystem er-
laubt schnellen Spitzenwechsel mit 
nur einer statt bisher sechs Drehun-
gen. Das Proxeo Ultra PB-530 verfügt 
über eine kabellose Fußsteuerung 
und sorgt somit für maximale Bewe-
gungsfreiheit im Behandlungsraum.

Alle Ultraschallscaler von 
W&H wurden auf Kompati-
bilität mit Herzschrittma-
chern getestet und für die 
Behandlung von Patienten 
mit Herzschrittmachern 
zertifi ziert. Damit lässt sich 

auch diese Patientengruppe beden-
kenlos behandeln.

Die neu gestalteten Geräte haben ein 
frisches und zugleich platz sparendes 
Design. Die schlanken Handstücke sind 
mit LED-Ring ausgestattet und liegen 
sehr gut in der Hand. Weitere Plus-
punkte: der große 700 ml-Kühlmit-
teltank (PB-520 und PB-530) mit Warn-
hinweis bei niedrigem Flüssigkeits- 
stand (PB-530) und die integrierten 
Spül- und Reinigungsprogramme. 

W&H Deutschland GmbH
Tel.: 08682 8967-0
www.wh.com

Stand: C51
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  Pünktlich zur IDS 2019 stellte 
die japanische Traditionsmarke NSK 
ein Update ihrer Erfolgs-Modellreihe 
S-Max M vor, bestehend aus sechs 
Winkelstücken,  einem  Handstück 
und einer Vielzahl an Turbinen. 

Die pneumatisch betriebenen Turbi-
nen sind bei NSK traditionell in allen 
in Europa gängigen Kupplungsvarian-
ten sowie jeweils in zwei unterschied-
lichen Kopfgrößen erhältlich. Die aus 

der Ti-Max Z Turbinenserie bekannten 
nummerischen Produktbezeichnun-
gen zur Angabe der Kopfgröße (900 
für die Standardgröße, 800 für den 
Mini- Kopf) wurden in die neue S-Max 
Tur binenklasse übernommen, sodass 
für den Anwender eine über alle 
 Serien durchgängige, verständliche 
Namens gebung besteht. Bei den Turbi-
nen beider Kopfgrößen ist es NSK ge-
lungen, durch ein spezielles Rotor-
design eine noch höhere Durchzugs -  

kraft zu er zielen. So kommen die 
Turbinen mit Standardkopf auf gut 
30 Prozent hö heres Drehmoment von 
bis zu 26 W, das dem Anwender ein 
durchweg  positives und souveränes 
Arbeits empfi nden beschert. 

Die drei Winkelstücke, die jeweils 
mit und ohne Licht erhältlich sind, 
decken alle Standardanwendungen 
ab. Ein ruhiger Lauf ist all diesen 
motorgetriebenen Instrumenten ge-

mein, ganz egal, für welche der 
 verfügbaren Übersetzungen (rot 1 : 5; 
blau 1 : 1; grün 4 : 1) man sich entschei-
det. Das lichtlose Handstück (blau 1  :1) 
rundet diesen Produkt bereich sinn-
voll ab.

Die neue Generation der S-Max In-
strumente ist ebenso wie die Vorgän-
gergeneration aus reinem Edelstahl 
gefertigt. Äußerlich überzeugen die 
Instrumente mit einem puristischen, 

klaren Design sowie einer noch er-
gonomischeren Formgebung. Eine 
Selbstverständlichkeit war und ist 
es für NSK, seine roten Winkel-
stücke und die Turbinen mit Kera-
mikkugellagern und 4-Düsen-Spray 
auszustatten, um den hohen Anfor-
derungen an die Instrumentenper-
formance in diesem Hochgeschwin-
digkeitsbereich weiterhin gerecht zu 
bleiben. Ein nochmals verstärktes 
Spannzangensystem mit verbesser-
ter Haltekraft tut ein Übriges dazu, 
diese In strumente zu einer sicheren 
Bank für jede Zahnarztpraxis zu 
 machen. 

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

Stand: E56

Souveränes Arbeitsempfi nden im Hochgeschwindigkeitsbereich
Neue Generation der S-Max M Instrumentenserie von NSK vorgestellt.

© XO CARE

Hochwirksame und 
 schonende Desinfektion

Neue Standbeutel mit getränkten Tüchern 
machen den  Praxisalltag sehr viel leichter.

  Eine schnelle und effektive Flä-
chendesinfektion ist ein wichtiger 
Aspekt, um einen sicheren Hygiene-
status in der Praxis zu gewährleis-
ten. Hierbei macht der innovative 
Kanizid Sensitiv AF System-1 Stand-
beutel den Praxisalltag jetzt noch 
komfortabler. Der handliche Stand-
beutel lässt sich dank des prakti-
schen Tragebügels bequem in der 
Praxis transportieren.

Das zeitintensive Tränken trocke-
ner Tücher mit Desinfektionslösung 
 entfällt, denn die Kanizid Sensitiv 
AF System-1 Schnelldesinfektions-
tücher sind bereits vorgetränkt und 
sofort einsatzbereit. Ein zusätzlicher 
Spendereimer, der regelmäßig auf-
bereitet werden muss, ist nicht mehr 
erforderlich. Die gebrauchsfertigen, 
großen Jumbo-Wipes sind in sechs 
fruchtig-frischen Duftvarianten und 
als parfümfreie Version erhältlich.
Kanizid Sensitiv AF reinigt und des-
infi ziert mit kurzer Einwirkzeit. Un-
abhängige Gutachten nach EN 16615 

(4-Felder-Test) belegen die Kompati-
bilität von Tuch und Desinfektions-
lösung. Die Abtötung behüllter Viren 
(inklusive HBV, HIV, HCV, BVDV, 
Vaccinia- und Infl uenza-Viren) er-
folgt in 30 Sekunden.

Die Kanizid Sensitiv AF Tränk-
lösung enthält keine Aldehyde oder 
quartäre Ammoniumverbindungen 
und ist daher besonders für Al-
lergiker empfehlenswert. Das in 
Kanizid Sensitiv AF enthaltene 
Ethanol trocknet rückstandsfrei ab 
und sorgt für eine hochwirksame 
und gleichzeitig schonende Des-
infektion von Behandlungseinheiten, 
da Ethanol als primärer Alkohol 
keine Korrosion oder Verfärbungen 
ver ursacht. 

KANIEDENTA GmbH & Co. KG
Tel.: 05221 3455-0
www.kaniedenta.de

Stand: F26
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  Das Geschäftsjahr 2020 startet 
der dänische Hersteller XO CARE 
mit einer neuen Edition der XO 
FLEX Einheit. Zahlreiche Innovatio-
nen machen die Behandlungseinheit 
für den Zahnarzt noch flexibler: 
Das XO Ambidex Saugschlauchsys-
tem ist zentral unterhalb der Rü-
ckenlehne befestigt und kann da-
durch mit dem Schlauch von der 
Behandlungsposition 8 bis 4 Uhr 
herumgeschwenkt werden. So kön-
nen Rechts- wie Linkshänder ohne 
Umbau an der Einheit arbeiten – ein 
weiterer Vorteil für die Solo-Behand-
lung. Die Saugschlauchdesinfektion 
ist in der neuen Edition 2020 zum 

Schutz vor Verkeimung serienmäßig 
integriert. 

Auch die Nackenstütze wurde ver-
bessert: Die Entfernung der Stütze 
zur Rückenlehne ist nun mit einem 
Klemmmechanismus arretiert, so-
dass sich die Neigung leichter ein-
stellen lässt. Größtmögliche Flexi-
bilität bietet XO CARE Zahnärzten 
mit der neuen Option für indivi-
duelle Bezüge des Soft-Polsters nach 
ihren eigenen Wünschen.

Ein weiteres Plus der XO FLEX 2020 
ist die serienmäßige Ausstattung 
der Einheit mit einem Wasserdes-

infektionssystem inklusive Rück-
fl ussverhinderung, die damit den 
EU- Richtlinien gemäß ISO 7494-2 
ent spricht. 

Bestehende XO 4 oder XO FLEX Ein-
heiten können ohne Austausch des 
Polsters mit dem Ambidex Saug-
schlauchsystem und der neuen Na-
ckenstütze aufgerüstet werden. 

XO CARE A/S
Tel.: 0151 22866248
www.xo-care.com

Stand: D72

Neue Behandlungseinheit 
für mehr Flexibilität

XO CARE sorgt für konzentriertes Arbeiten ohne Unterbrechung.

klaren Design sowie einer noch er-
gonomischeren Formgebung. Eine 
Selbstverständlichkeit war und ist 
es für NSK, seine roten Winkel-
stücke und die Turbinen mit Kera-
mikkugellagern und 4-Düsen-Spray 
auszustatten, um den hohen Anfor-
derungen an die Instrumentenper-
formance in diesem Hochgeschwin-
digkeitsbereich weiterhin gerecht zu 
bleiben. Ein nochmals verstärktes 



PreXion (Europe) GmbH  

Stahlstraße 42–44  ·  65428 Rüsselsheim  ·  Deutschland

Tel: +49 6142 4078558  ·  info@prexion-eu.de  ·  www.prexion.eu

Auf der IDS 2019 wurde das neue DVT- Gerät 

PreXion3D EXPLORER des japanischen Tech -

nologiekonzerns PreXion vorgestellt. Das extra

für den europäischen und US-amerikanischen 

Markt entwickelte System ermöglicht eine 

außergewöhnliche Kombination aus präziser 

Bild gebung, großem Bildausschnitt, geringer 

Strahlenbelastung, sicherer Diagnostik und 

digitaler Planung für alle Indikationsbereiche 

der modernen Zahnheilkunde.

Zeigen Sie, was in Ihnen steckt – 

mit Präzision von PreXion.

PRÄZISE 3D-BILDGEBUNG
Zeigen Sie, was in Ihnen steckt – mit der Präzision von PreXion.

 JETZT live erleben:

id infotage dental 

 (08./09.11.19 in Frankfurt am Main)

DGI Implant expo® 

 (29./30.11.19 in Hamburg)

Jahrestagung 

BDO & DGMKG
 

 (13./14.12.2019 in Berlin)
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Praxishygiene erleben mit Innovationen und Aktionsfl ächen
Euronda startet mit frischem Wind in den Messeherbst.

  Mit frischen Ideen und in neuem 
Erscheinungsbild zeigt sich Hy-
gienespezialist Euronda auf den 
Herbstmessen 2019. Das Unterneh-

men präsentiert eine Komplettlö-
sung zur validierten Aufbereitung 
von Medizinprodukten und Einmal-
artikel zur Infektionskontrolle in 
der Zahnarztpraxis. Ergänzt wird 
das Angebot durch sterilen OP- 
Bedarf. 

Unter dem Label Pro System zeigt 
Euronda Hygienetechnik für alle 
Aufbereitungsschritte in der Praxis: 

von der Vorreinigung bis zur Steri-
lisation und Dokumentation.  

Im Bereich der Monoart Einmal-
artikel werden die neuen Mund- 
Nasen-Schutz-Modelle Pro 4 Perfect 
Fit sowie Pro 4 Sensitive (für be-
sonders sensible Haut) präsen-
tiert. Zudem bekommt die Farb-
familie weiteren Zuwachs. Mit 
der Farbe „Lagunablau“ nimmt 

Euronda den aktuellen Trend ins 
Sortiment auf. 

Mit dem Produktbereich OP-Bedarf 
schlägt Euronda die Brücke zwi-
schen Praxishygiene und Praxis-
bedarf. Sterile Abdecktücher, Über-
züge, OP-Sets und mehr verwandeln 
den zahnärztlichen  Behandlungsraum 
bei chirurgischen Eingriffen in ei-
nen Operationssaal. Einmal mehr 

positioniert sich  Euronda damit als 
Komplettanbieter für Hygienebedarf 
in der Zahnarztpraxis. 

EURONDA    
Deutschland GmbH
Tel.: 02505 9389-0
www.euronda.de

Stand: E60
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Brandneues Duo 
aus Lupe und Licht

Bajohr OPTECmed präsentiert gleich zwei Neuheiten 
im Bereich Lupenbrillen.

  Seit über 30 Jahren ist das Unter-
nehmen Bajohr OPTECmed der 
Augenoptikexperte für professio-
nelle Lupenbrillen und die dazu 
passenden Beleuchtungssysteme 
in Medizin und Technik. Mit gleich 
zwei Neuheiten seiner Exklusiv-
marke präsentiert sich der bundes-
weit führende An bieter jetzt pünkt-
lich zum heißen Fachmessen -Herbst: 
Die BaLUPO 3 HD ist die brand-
neue hochaufl ösende Präzisions-
lupenbrille mit 3,5-facher Vergrö-
ßerung bei nur 44 Gramm Gewicht 
in der Sportfassung. Sie ist in fünf 
verschiedenen Arbeits abständen 
verfügbar und ermöglicht dank der 
individuellen Maß anfertigung auch 
eine Sehstärkenkorrektur. 

Passend dazu punktet das neue 
 BaLEDO FreeLight als kabellose 
LED-Beleuchtung mit benutzer-
freundlicher Touchfunktion und ei-
ner hohen Beleuchtungsstärke von 
35.000 Lux. Im Lieferumfang sind 

zudem drei Powerpacks enthalten, 
die die Arbeit ohne lästige Unter-
brechungen ermöglichen. Das spe-
zielle Design des Beleuchtungs-
systems verteilt das Gesamtgewicht 
von nur 23 Gramm gleichmäßig auf 
den Rahmen und minimiert so den 
Druck auf die Nase. 

Die Kombination aus der Präzisions-
lupenbrille BaLUPO  3  HD und 
dem kabellosen LED-Lichtsystem 
BaLEDO FreeLight setzt damit neue 
Maßstäbe hinsichtlich Abbildungs-
güte und Helligkeit. Das leichteste 
System sorgt zusätzlich für eine op-
timale Ergonomie während der Be-
handlung der Patienten. 

Bajohr OPTECmed GmbH
Tel.: 05561 319999-0
www.lupenbrille.de

Stand: B39

Zuverlässige Wasseraufbereitung 
für Behandlungseinheiten

Dürr Dental präsentiert mit Hygowater den Problemlöser für schwierige Fälle.

  Das dentale Wasseraufbereitungs-
system Hygowater (Dürr Dental) un-
terstützt das zahnärztliche Team bei 
der gewissenhaften Hygiene und 
 Infektionskontrolle. Als technischer 
Clou erweist sich die einzigartige 
Kombination von Filtration und Elek-
trolyse. Klinisch hat sich in einer 
Wirksamkeitsüberprüfung an der 
Charité – Universitätsmedizin Berlin 
herausgestellt: Selbst eine Behand-
lungseinheit, deren hygienische Pro-
bleme sich mit einem anderen Verfah-
ren nicht in den Griff bekommen 
ließen, erreichte mit der neuen Tech-
nologie einen stabilen mikrobiologi-
schen Zustand. Zu der Wirksamkeits-
überprüfung zogen die Wissenschaft- 
ler zwei zahnärztliche Behandlungs-
einheiten mit bekannten Schwierig-
keiten heran. Zwar waren beide mit je 
einem Desinfektionssystem ausge-
rüstet. Diese arbeiteten kontinuier-
lich unter Verwendung von Wasser-
stoffperoxid und Silberionen. Dabei 
handelt es sich zwar um üblicher-
weise eingesetzte Chemikalien, doch 
stellte man trotzdem immer wieder 
hohe heterotrophe Koloniezahlen 
fest. Im Einzelnen bestimmte man die 
Anzahl der koloniebildenden Ein-
heiten von Legionellen und Pseudo-
monas aeruginosa pro Milliliter Was-
ser bei zwei Temperaturen: 22 °C und 
37 °C, und zwar sowohl an den Instru-
menten als auch am Mundglasfüller. 
Von 2013 bis Mitte Januar 2016 wurde 
das Wasser für die beiden Behand-
lungseinheiten mit dem Wasserstoff-
peroxid-Silberionen-Verfahren des-
infi ziert, ab Mitte Januar 2016 bis Ende 
Mai 2016 dann mit dem kombinierten 
Filtrations-Elektrolyse-Verfahren.

Die Studienleiterin vermutet in ihrem 
Abschlussbericht1: Innerhalb kurzer 
Zeit fi nden erhebliche Veränderungen 
in der mikrobiologischen Biozönose 
des Wassersystems des Behandlungs-
geräts statt. So stellte sich während 
des Betriebes mit der Hygowater-Tech-
nologie über den Untersuchungszeit-
raum ein stabilerer mikrobiologi-
scher Zustand ein. Damit hat sich 
das Filtrations-Elektrolyse-Verfahren 
als zuverlässiger Problemlöser auch 
bei „hygienisch schwierigen“ Be-
handlungseinheiten erwiesen.

Die Studienleiterin gibt abschlie-
ßend den Tipp: Instrumente und 
Mundglasfüller stets routinemäßig 
spülen – auch bei Einsatz eines 
Wasseraufbereitungssystems!

Das Hygowater-System bietet mehrere 
Varianten und Zubehör zur Wasserauf-
bereitung, zugeschnitten auf den Bedarf 
unterschiedlicher Praxen. Dazu zählen 
dezentrale Lösungen für bis zu zwei 
Behandlungseinheiten (Hygowater bzw. 
Hygowater Compact), zentrale Lösungen 
für bis zu sechs Behandlungseinheiten 
(mit Zusatzmodul Hygowater Booster) 
und eine Füllstation für Bottle-Sys-
teme (Hygowater Filling Station). 

1 Quelle: Projektleiterin Dr. med. dent. Simonis, 
Charité – Universitätsmedizin Berlin

DÜRR DENTAL SE
Tel.: 07142 705-0
www.duerrdental.com

Stand: D86
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Sicher. Sauber. ALPRO.

für eine saubere und sichere Lösung 
zur Innenreinigung, 
Desinfektion und Trocknung 
zahnärztlicher Übertragungs-
instrumente

WL-cid (2)

• Bakterizid/Myko- 
bakterizid (inkl. TBC)

• Fungizid
• Viruzid nach EN 

14476 und EN 
16777, mit unbe- 
hüllten Adeno-, 
Noro-, Polioviren und           
Polyoma (SV 40), 
sowie alle behüllten 

 Viren wie z. B. 
 HBV, HCV, HIV und 
	 Influenza.	
• Wirkstofflösung	VAH/
DGHM	zertifiziert

WL-dry (3)

• trocknend
• reinigungsunterstüt-

zend

WL-clean (1)

• Komplexierend
• Emulgierend
• Keine Protein-
	 fixierung
• Geprüft im Praxistest 

mit Prüfanschmut-
zung	 nach	 DIN	 EN	
ISO/TS	15883-5

3 Schritte 

Besuchen Sie uns auf der id Frankfurt vom 8. - 9. 11. 2019, Halle 5, Stand B55
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Nachher
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Neue Ära der Behandlungseinheiten
EURUS vereint Innovation und Zuverlässigkeit.

  Effi  ziente Behandlungsabläufe, zeit-
gemäßer Komfort und innova tives, 
ele gantes Design gepaart mit einer 
überragenden Zuver lässigkeit – die 
EURUS übertrifft höchste Qualitäts-
ansprüche und ist das Highlight auf 
den regionalen Dentalfachmessen 
in Leipzig, Stuttgart und Frankfurt 
am Main.

Die Bedürfnisse von Behandler und 
Patient wurden bei der Neu-
entwicklung gleichermaßen 
berücksichtigt: So gewähr-
leistet der hydraulische Me-
chanismus des Patienten-
stuhls eine sanfte, leise 
Bewegung sowie eine Be-
lastung bis 200 Kilo-
gramm. Die verfügbare 
Knickstuhlvariante ver-
einfacht das Ein- und Aus-
steigen für Kinder sowie in 
ihrer Beweglichkeit einge-
schränkte Menschen. Gleich -
zeitig passt sich das neu-
artige Doppelachsen-Kopf-
stützensystem mit seiner Fein-
abstimmung allen Patienten 
von Klein bis Groß an, oder man 
wählt sofort die elektrohy-
draulische Variante. Das 
Arzt element kann vom 
Behandler dank fl exiblem 
Arm mit 50 Prozent weniger Kraft-
aufwand im Vergleich zum Vorgän-
germodell bewegt werden. Das neue 
Schwingbügelsystem verringert 
die Belastung auf die Handgelenke 
von Zahnarzt bzw. Assistenz. Eine 
weitere Besonderheit bildet die 
 Place-Ablage mit liegenden In-
strumenten, und für einen noch 
besseren Workfl ow sorgt das Be-
dienfeld der Einheit in Form eines 
innovativen und intuitiv zu bedie-
nenden Touchpanels. Optisch kann 
die elegante Behandlungseinheit 

EURUS durch unterschiedliche 
Kunstlederfarben individualisiert 
werden. Eine sinn volle Auswahl 
von Patientenstühlen, Speifontä-
nen und Arztelementen wird zu-
dem den Bedürfnissen jedes Pra-
xisteams gerecht. 

Belmont Takara 
 Company Europe 
GmbH
Tel.: 069 506878-0 
www.belmontdental.de

Stand: E38

Fehlersuche mit Gewinnchancen
PVS dental identifi ziert Verbesserungspotenziale in der Abrechnung.

  Die Messebesucher der id infotage dental Frankfurt 
 erwartet in diesem Jahr eine besondere Herausforderung – 
es geht um die professionelle Fehlersuche. Nicht in zahn-
ärztlicher Hinsicht, sondern rund um Fragen und Themen 
der zahnärztlichen Privatliquidation. Die PVS dental 
nimmt es damit ganz genau: Sie baut auf eine 90-jährige 
Tradition, Erfahrung und Wissensaneignung in der Privat- 

liquidation und bietet die genaueste Rechnungsprüfung 
auf dem deutschen Markt. 

Um ein Beispiel zu geben: Bei 97 von 100 PVS dental Neu-
kunden identifi zieren ihre Spezialisten Verbesserungs-
potenziale in der Abrechnung. Wer sich jetzt fragt „Wie 
steht es um meine Abrechnungsprozesse?“, ist bei PVS 
dental genau richtig.

Auf dem Messestand der PVS dental dürfen sich die Messe-
besucher selbst einmal auf Fehlersuche begeben – nicht 
bitterernst, sondern im Rahmen einer kurzweiligen Feh-
lersuche in überraschenden Bildvergleichen. So tauchen 
schon mal ein Hummer, eine Kuckucksuhr und ein Adler 
auf dem Messestand auf. Akribische Fehlersuche lohnt 
sich, das dürften auch die Teilnehmer des Gewinnspiels 
mit Hummer & Co. erleben. Aber der größte Fehler wäre 
immer noch, diesen Messestand nicht zu besuchen – 
Holger Hübler, Gebietsleiter für Hessen und Rhein-
land-Pfalz, freut sich darauf, Interessierte am Stand A60 
(Halle 5.0) persönlich kennenzulernen und individuell 
zu beraten. 

PVS dental GmbH
Tel.: 0800 787336825
www.pvs-dental.de

Stand: A60
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Auf Los geht’s los!
DAMPSOFT bietet Top-Angebote für Existenzgründer.

  Man hat das Studium absolviert, 
einige Jahre in Anstellung  verbracht 
– und nun öffnet sich die Tür für 
eine neue Möglichkeit: der Weg in 
die Selbstständigkeit. Ob sich dieser 
Weg wie ein Spaziergang oder eher 
wie eine schwierige Kletterpartie 
anfühlt, wird ganz entscheidend da-
durch mitbestimmt, welchen Partner 

man an seiner Seite hat – beispiels-
weise, wenn es um das Thema Praxis-
software geht. 

Denn egal, ob eine Praxisübernahme 
oder eine Neugründung das Ziel ist: 
Die „Schaltzentrale“ jeder modernen 
Zahnarztpraxis ist die passende Pra-
xisverwaltungssoftware. Sie sorgt 

dafür, dass alle Praxisprozesse digi-
tal abgebildet werden. Dazu gehören 
unter anderem intelligentes, kartei-
kartenloses Patientenmanagement, 
strukturiertes Praxis- und Qualitäts-
management, lückenloses Hygiene-
management und viele weitere Zu-
satzleistungen.

DAMPSOFT, der Pionier für Zahn-
arztsoftware mit über 30-jähriger 
Markterfahrung, unterstützt Exis-
tenzgründer ganz besonders in der 
Anfangszeit intensiv dabei, ihre künf-
tige „Schaltzentrale“ strukturiert auf-
zubauen oder zu moder nisieren. So 
steht den Gründern beispielsweise 
ein persönlicher Kundenservice-An-
sprechpartner und eine Remote-Be-
gleitung bei den Abrechnungen in 
den ersten Nutzungsmonaten kosten-
los zur Ver fügung.

Existenzgründer erhalten die Soft-
ware zu besonders attraktiven Messe-
konditionen und profi tieren zudem 
vom umfangreichen DAMPSOFT-  
Partnernetzwerk, bestehend aus 
Dienstleistern und namhaften Her-
stellern. 

DAMPSOFT GmbH
Tel.: 04352 9171-71
www.dampsoft.de

Stand: D94
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In Form bleiben
Garrison Dental Solutions stellt mit Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm 

stabile Matrizenbänder vor.

  Garrison Dental Solutions freut sich, 
die neueste Ergänzung des beliebten 
Composi-Tight® 3D Fusion™ -Teilmatri-
zensystems, Fusion Firm Matrizenbän-
der mit eZ-Place™-Technologie, vorzu-
stellen. „Typische bleitote Teilmatrizen- 
 bänder lassen sich bei der Platzierung 
für Kompositrestaurationen der Klasse 
II sehr leicht ver for men. Die eZ-Place™- 
Technologie, die für die Fusion Firm  
Bänder verwendet wird, besteht aus 
speziell verarbeitetem Edelstahl und ei-
nem fi rmeneigenen Matrizenformungs-
prozess, um Teilmatrizenbänder herzu-
stellen, die einer Verformung um 
fast 70 Prozent besser widerstehen 

als herkömm liche Bänder“, 
so Jason Phillips, Marketing-
direktor von Garrison.

eZ-Place™ ermöglicht, dass die 
Firm Matrizenbänder eine super-
dünne Dicke von 0,038 mm und 
eine vorkon turierte Form bei-
behalten, um die exzellenten en-
gen Approximalkontakte zu 
gewährleisten, für die das 
 Com posi-Tight® 3D Fusion™ Sys-
tem bekannt ist. Konservative 
Präpara tionen mit verbleiben-
dem Kontakt, Überstände an den 
Präparationsgrenzen und an-
dere Herausforderungen werden 
sie nicht länger beeinträch tigen. 
Sie sind eine ausgezeichnete 

Wahl für Benutzer von Teilmatrizen-
systemen, für Einsteiger und erfah-
rene Anwender gleichermaßen.

Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Ma-
trizenbänder sind in Sets mit  allen 
Größen, individuellen Nachfüllpa-
ckungen und ausgewählten Teilma-
trizensystemkits von Garrison Dental 
Solutions erhältlich. 

Garrison Dental Solutions
Tel.: 02451 971409
www.garrisondental.com

Stand: D46
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 herstellerinformationen

id infotage dental Frankfurt 2019 39

Wellness für die Hände
Mit Lanolin und Vitamin E: Supergloves Nitril Bio-Care von KANIEDENTA.

  Fast alle Nitril-Handschuhe wer-
den durch die Beigabe von Zink, 
Schwefel und chemischen Akzelera-
toren hergestellt. Der neue Super-
gloves Nitril Bio-Care wird ohne 
diese Schwermetalle produziert und 
ist daher völlig geruchlos. Die Innen-
seite dieses weltweit einzigartigen 
Handschuhs ist mit einer feuchtig-
keitsspendenden Pfl egelotion aus La-
nolin und natürlichem Vitamin E 
beschichtet.

Diese Beschichtung pfl egt die Hände 
und erleichtert das Anziehen des 
 Supergloves Nitril Bio-Care Hand-
schuhs. Das Schwitzen der Hände 
und das Risiko von Hautrissen wer-
den deutlich reduziert. Lanolin baut 

auf beanspruchten Hautoberfl ächen, 
die ständigen Reizen ausgesetzt 
sind, eine Barriere auf, die Feuchtig-
keit zurückhält und Verdunstung 
verhindert. Vitamin E beruhigt irri-
tierte Hände, wirkt entzündungs-
hemmend und beugt somit weiteren 
Schädigungen vor. Supergloves Nitril 
Bio-Care Handschuhe sind deshalb 
für Allergiker oder bei Neurodermi-
tis besonders empfehlenswert. 

KANIEDENTA 
GmbH & Co. KG 
Tel.: 05221 3455-0
www.kaniedenta.de

Stand: F26
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Einfach mehr sehen
Neue Intraoralkameras ermöglichen Diagnostik und Patientenkommunikation zugleich.

  Zur IDS 2019 stellte GoodDrs 
zwei neue multifunktionale Kame-
ras vor. Beide besitzen einen 5-Me-
gapixel-Sensor und einen erweiter-
ten Autofokusbereich, der sowohl 
extraorale als auch intraorale 
Aufnah men ermöglicht. Während 
die Whicam M den Arbeitsbereich 
einer klassischen intraoralen Ka-
mera abdeckt, dient die INSPIRE 
sowohl der Patientenkommunika-
tion als auch der Diagnostikunter-
stützung. GoodDrs ist es gelungen, 
die bisher notwendigen Wechsel-

köpfe in einem kleinen Aufnahme-
kopf zu integrieren. Sensationell 
ist die Möglichkeit, mit nur einer 
Aufnahme drei verschiedene Modi 
ab zu decken. Einmal Auslösen, er-
zeugt eine optische Aufnahme, eine 
Transilluminationsaufnahme im In-
frarotbereich und eine Fluoreszenz-
aufnahme im 405-Nanometer-Be-
reich. Selbstverständlich können 
die Aufnahmen auch separat er-
stellt werden. Beide Kameras ha-
ben wie gewohnt die eingebaute 
Sensormaus, die das einfache Be-

dienen des Computers ermöglicht. 
Ebenso bleiben der vorbildliche 
Service, kostenfreie Updates und 
Support erhalten. 

Good Doctors Germany 
GmbH
Tel.: 0228 53441465
www.gooddrs.de

Stand: B82

Sicherheit im Aufbereitungsprozess
ALPRO MEDICAL bietet umfassende Aufbereitung von semikritisch B eingestuften Übertragungsinstrumenten.

  Aufgrund des komplexen Auf-
baus sind insbesondere die Reini-
gung der Innenfl ächen und Medien- 
kanäle  im  zahnärztlichen  Über- 
tragungsinstrument bei der Aufbe-
reitung wichtig. Mit den Produkten 
WL-clean, WL-cid und WL-dry/
WL-Blow bietet ALPRO MEDICAL 
ein  sicheres, mykobakterizides, fun-
gizides und viruzides System zur 
ma nuellen Aufbereitung (einschließ-
lich semikritisch B) für Übertragungs-
instrumente an. 

Bei der Anwendung ist jedoch unbe-
dingt darauf zu achten, dass nur die in 
den Gutachten von ALPRO MEDICAL 
spezifi schen Adapter Typ „G“ verwen-
det werden. Nur diese sind auch vom 
Hersteller der Instrumente für diesen 

Einsatz freigegeben und gewährleis-
ten eine zuverlässige Entfernung von 
Anschmutzungen der Innenfl ächen.
 
Die effektive Reinigungslösung 
WL-clean wird vor der Desinfektion 
mit WL-cid angewendet. WL-cid 
erfüllt aktuelle Anforderungen von 
RKI/DVV 2012/2017 (bakterizid/
mykobakterizid, fungizid und vi-
ruzid). Somit ist eine Desinfektion 
von semikritischen Medizinpro-
dukten einschließlich semikri-
tisch  B eingestufter Instrumente mit 
 diesen Verfahren uneingeschränkt 
möglich.

Im Anschluss an Reinigung und 
Desinfektion werden die Instrument-  
Innenflächen mit WL-dry oder 

WL-Blow ausgeblasen, getrocknet 
und gemäß Herstellerangaben auf 
der „reinen Seite“ im Aufbereitungs-
raum gepfl egt. Nach nur wenigen 
 Minuten können die behandelten 
Turbinen, Hand- und Winkelstücke, 
je nach  Risikobewertung, unmittel-
bar am nächsten Patienten verwen-
det werden. Eine zusätz liche ther mi-
sche Behandlung ist nur in Ausnahme- 
fällen (Seuchenfall gem. RKI) oder 
an kritisch eingestuften Hand- und 
Winkelstücken notwendig. 

ALPRO MEDICAL GmbH
Tel.: 07725 9392-0
www.alpro-medical.de

Stand: B55

Einfache, unkomplizierte 
Interdentalreinigung
Sunstar stellt die GUM® SOFT-PICKS® Advanced vor.

  Die mechanische Plaque-Entfer-
nung ist die wichtigste Maßnahme 
zur Prävention von Karies und Gingi-
vitis. Neben täglichem Zähneputzen 
mit der Zahnbürste ist auch die 
gründliche Pfl ege der Interdental-
räume elementar. GUM® SOFT-PICKS® 
erleichtern eine gründliche und voll-
ständige Zahnzwischenraumpfl ege 
deutlich. Sie sind metallfrei, dadurch 
besonders angenehm, fl exibel und si-
cher und damit auch für Personen ge-
eignet, die mit Zahnseide weniger gut 
umgehen können. Sie enthalten kein 
Hartplastik, sind holz-, latex- und sili-
konfrei und können so von Menschen 
mit sensiblem Zahnfl eisch wie auch 
von Allergikern problemlos angewen-
det werden. Der Reinigungsbereich 
der Bürstchen ist konisch geformt und 
dadurch für unterschiedliche Inter-
dentalraumgrößen geeignet. 

GUM® SOFT-PICKS® Advanced zeich- 
nen sich neben dem innovativen 
Design und dem ergonomischen 
Griff vor allem durch die Kurven-
form aus, die der natürlichen Wöl-
bung des Kiefers angepasst ist. So 
lassen sich alle Zahnzwischen-
räume – auch die der Molaren – be-
sonders leicht erreichen. 

Die Interdentalreiniger sind in drei 
Größen (Small, Regular und Large) 
erhältlich. Ein in der Verkaufs-
packung enthaltenes praktisches 
Reiseetui garantiert auch unter-
wegs eine saubere und sichere Mög-
lichkeit der Aufbewahrung. 

Sunstar Deutschland 
GmbH
Tel.: 07673 885-10855
www.professional.sunstargum.com/de

Stand: B58



VERSTÄNDNIS
In der Praxis unentbehrlich.

SANDRA PALMER 

PRAXIS-PATIN

Die FD 366 sensitive top wipes  und  FD 322 top wipes  der Dürr System-Hygiene  

zeigen: Wir verstehen, worauf es ankommt. Noch mehr Kompetenz bieten Ihnen  

die Dürr Dental Praxis-Patinnen: Sie unterstützen Sie mit ihrer jahrelangen Erfahrung  

bei allen Fragen rund ums Thema Praxishygiene – persönlich bei Ihnen vor Ort.  

Mehr unter www.duerrdental.com

•  Einfache Anwendung durch neue  

Clipverschlussverpackung

•  Beide Produkte erfüllen den 4 Felder-Test  

gemäß VAH / EN 16615

•  FD 366 sensitive top wipes: hervorragende  

Materialverträglichkeit auch bei empfindlichen  

Oberflächen

•  FD 322 top wipes: sehr kurze Einwirkzeit

DRUCKLUFT   |   ABSAUGUNG   |   BILDGEBUNG   |   ZAHNERHALTUNG   |   HYGIENE 

 3+1-AKTION

 für die praktischen FD top wipes.

Mehr unter: duerrdental.com/top-wipes


